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NEUE SPEZIALITATEN (einschl. N~hrpr~parate und Geheimmittel). 
Die Angahœ t�9 Zusammensetzu:xg und Ind:kation stammen unm~ttelbar oder mlttelbar vou deza produzierenden Firmen, soweit nich~ 

ausdriicklich eia Autor oder e~tx Institut geaaaat ist. 

~lvor ta l  ist eine 5 ~ proz. Traubenzuckerl6sung in Ampullen zn 
lO ccm zur intensiven F6rderung der Wehen. D. I~alle & Co., 
A.-G., Biebrich a. IRh. 
~mbl l t  ist ein Dekokturn Zittmanni rnodifieatum mit Spec. diure- 
tic., Natr. benz. und Ac. salicyl. Anwendung bei Gicht, Syphilis, 
als Diuretikum nsw. D. A.:L.-Laboratorium, Gr6ba a. Elbe. 
] tn t i sh lerose -Va›162  nach Dr. med. P. A. CILIWAB&RiS ist ein 
Cholesterin 16sendes Mittel. D. Situons Apotheke in Berhnl). 
S s c i a f i n  wird angegeben als Novamidon-Butylchloral (also gleich 
�9  minus Methyl) in Tabletten zn o,z 5 g und soll Anwendung 
iinden als hypnotisehes Analgefikum gegen Facialis- und Zahn- 
neuralgien usw. D. Laboratoires des Produits ,,Usines du t~h¤ 
Paris, 
~)ioth~lmin ~[ccurn ll. l � 8  ein Keuchhustenmittel, enth~it 
die Dialysate von Thym. serpyll., Thym. vulg., Passiflora und 
Drosera rotundifolia und einen ,,dern Alter des betreffenden Kindes 
entsprechenden" Zusatz von Dionin. D. Medicon, Chemische 
Fabrik, G. rn. b. H., Wiesbaden. 
l ) o b a l - H a l s - ~ a s f f l l e n  enthalten Zimt Aldehyd, Anethol, ƒ 
Ac. benzoie, e resina, Eukalyptol, Menthol. D. Dobal, G. In. b. H., 
~h  esbad en ~). 
Flypophert ist ein neues, klinisch und pharmakologisch ausge- 
wertetes Hypophysenpr~parat  ans den Zwischen- und Hinterlappen 
ffischer Hypophysen. I ccm = 0,25 g ffischer Hypophysensub- 
stanz. Anwendung intraven6s, intramuskul~ir und subcutan. D. 
Gehe & Co., A.-G., Chemische Fabriken, Dresden-N.' 
Leukofropia ist eine io proz. PhenyI-Chinolin-Carbons/iure zut 
~ntraven6sen Behandhing akut entzi~ndlJcher Prozesse jeglieher 
&rt. D. Dr. Ernst  Sitten, Berlin NW 6. 
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Mercuro™ ist Dinatriurnmercurisalicylacetat, ein gelbes Pulver 
rnit 43% Quecksilbergehalt. D. Parke, Davis & Co., Londonl). 
~Iur187 ein St~rkungsmittel bei Blutarrnut u. dgl., enth~lt 
Mangan- nnd Calcinmnucleinat. D. Ist i tuto biochimico italiano, 
Mailand 2 ). 
Noval -Sauers fo f f -J~htr t r  kommt in einer Doppelflasche 
in den Handel, von der die eine H~lfte Wasserstoffsuperoxyd, die 
andere Menthol und PfeIferminz61 in w~sseriger L6sung enth~lt. 
Das Mischen des Inhaltes erfolgt erst beim Einspritzen ins Wasser. 
D. Noval, G. m. b. H., Nfirnberg, Bieling-, Sandrarts-Str. 
l~er$icr ist ein Antikoncipiens, enthaltend Almnen 3 %, Ac. borie. 
2o%. Natr. bic. 3o%, Ac. tartar. 22%, Bol. alb., Amyl. lO%. Die 
Tabletten zu I,o werden dnrch eia~en besonderen (Persicc-) Apparat  
eingeffihrt. D. NovM, G. m. b. H., Nflrnberg, Bieling-, Sandrarts- 
Stral3e. 
Piao~enum p l t r u m  ist ein , ,Teerpr�9 ohne Teergeruch und 
Teerfarbe" als Ersatz der rohen Holzteer61e wie O1. Fagi u. dgi. 
D. G. Hell & Co., A.-G., Troppam 
Postr ist eine Mischvaccine, die zur Behandlnng von H~Lmor- 
rhoiden angewandt wird. D. Dr. Kades chemische Fabrik, Berlina). 
�9  ist eine durch scharfes Zentrifugieren m6glichst voll- 
st~.ndig von Fet t  befreite natfirhche Milch t ier �9  untersuchter 
und kontrollierter gesunder Tiere. Anwendung subcutan oder 
intramuskulir  bel allen Anwendungsgebieten, die tfir die Protein- 
k6rpertherapie in Frage kommen. D. Pharmazeufisches Inst i tut  
Ludw~g W. Gans, Oberursel (Taunus). 
Therapersier enthalten aul3er den Bestandteilen v o n  Persicc 
noeh 5~ Albargin oder ProtargoL Anwendung zur Cervixbehand- 
]ung der weiblichen Gonorrh6e, D. Noval, G. m, b. H., Niirnberg, 
Bieling-, Sandrarts-Str. 

ZUR REFORM DER ARZTLICHEN PROFUNGSORDNUNG. 
V o n  HANS WINTERSTEIN. 

Direktor des Physiologischen Instituts de~ UniversitAt Rostock. 

Ende dieses Monats sollen irn Reichsministerium die ]3eratungen 
fiber die neue Pr/ifungsordnung ffir .2(rzte beginnen. Wer die Zu- 
sammenstelhing der Unterlagen best, in denen die Ansichten der 
einzelnen Regierungen, FakultS.ten, Arztekarnmern usw. zusammen- 
gefal3t sind, wird von einern Gœ tiefer Hoffnungslosigkeit erfaBt. 
Quoi capita, toi  sententlaeI Bel dieser Divergenz der Anschauungen 
erscheint eine tiefer greifende Refform schwerhch durchffihrbar. 
T~otzdem mSchte ich in tetzter Stunde noch einmal den Versuch 
machen, die Notwendigkeit ein er Reiorrn wenigstens in einem, Punkte 
da-zulegen, dessen augerordentiiche Bedeutung ieh auf dem medi- 
zinischen Fakult~tentage in Halle schon ira Jahre 1913 und dann 
auch 192o wieder hervorgehoben habe: ich meine die Zweiteilung 
der dirztliehen Vorpri~[ung. Das ist keine formale Angelegenheit; es 
ist die Entscheidung, ob die neue Prfltungsoranung dazu beioeagen 
soll, den Unterricht in der Physiologie, in der alle rnal3gebenden 
Instanzen heute ein der Anatomie gleichwertiges Fundarnent ~rzt- 
licher Bildung and ~rztlichen Denkens sehen, nutzbringender und 
ertragreicher zu gestalten, als dies nach dem wohl gleichfMls fiber- 
einstimrnenden Urteil gegenw~rfig der FMI ist. 

An sich erscheint es sehwer, zu begreiIen, da8 selbst in dieser 
so durchsichtigen Frage die Ansichten auseinandergehen, ja sogar 
die Mehrheit sich eher gegen als tiir diese Zweiteilung auszuspre- 
chen scheint. Das Urteil wiirde sicher anders ausfallen, wenn man 
es tedigfich von jenen f~llen liel3e, die unmittelba" davon betroffen 
werden, von den Physiologen a). Frit ste liegt der Sachverhalt ~ul3erst 
einfach. Genau so, wie es hente jeder selbstverstAndlich findet, dafl 
es eine Vorpri~fung gibt, durch deren Bestehen der Studierende 
nachzuweisen hat, daB er die frit ein erfolgreiches klinisches Studium 
unurng/inglich notwendigen Vorkenntnisse besitzt, genau so selbst- 
verst~ndlich ist es ~fitr den Physiologen, dal3 ein ertolgreicher phy- 
siologischer Unterricht nur durchgeIiihrt werden kann, wenn die 
unurng/inghche Voraussetzung hierf/ir gegeben ist, n~imlich die 
Kenntnis der physikalischen nnd chemisehen Grundlagen, au~ 
denen die ganze Physiologie sich auIbaut. Heure is~ diese not- 
wendige Vorbedingung, wie von keinem Lehrer der Physiologie 
bestri t ten werden dfirfte, bei der grol~en Mehrzahl der Studierenden 

~) Pharmaz. Zš �9 , S. 525. 
~) Pharmaz. Zentralh, I922, S, 5~6. 
a) Auf dem Fakultent~tent~ge ~m j'ahre zg~o war~~, wenn i~h mich rech~ er�8 
vort 7 Physiologen 6 1af die Zweiteflung und nur eia~r (and Wunseh sy Faktfl- 
t~it) dagegea. 

nieht erfi” Es rnag bedauerlich sein, ist aber jedenialls mensch- 
iich begreiflich, daB der Studierende ein intensiveres Studiurn der 
Phymk und Chernie ira allgemeinen erst dann beoeeibt, wenn die 
Prfifung vor der Tflr steht. So kommt es, dal3 viele bel Beginn des 
physiologischen Unterrichts auch nicht einmal mit  den elernen- 
tars ten Tatsachen und Grundbegriffen der Chemie und Physik 
r e t i r an t  sind, nicht wissen: was eine S~nre oder ein Salz ist, was 
unter Wertigkeit, was unter Oxydation zu verstehen ist, wie man 
einen Induktionsstrom, wie man ein Spektrum erhSlt. Und mit 
dieser v6llig unzul~nglichen Vorbildung besuchen ste die Vorle- 
sungen fiber physiologische Chemie und fiber Stoffwechsel, fiber 
Elekoeophysiologie und physiologische Opt” Ist es nicht klar, 
dafl unter solchen Bedingungen auch der beste Lehrer vor eine 
kaum zu 16sende Aufgabe gestellt ist? Urn sich auch nur notdfirftig 
verstXndlich zu inachen, ist er irnmer wieder gen6tigt, seine Vor.- 
lesungen mit  der Darlegung physikalischer nnd chemischer Grund- 
tatsaehen zu belasten: deren Kenntnis eine selbstverst~ndliche 
Voraussetzung sein sollte. So geht dem physiologischen Unterricht 
ira engeren Sinne kostbare Zeit verloren und vieles bleibt trotzdem 
tramer noeh unverstanden. Und nicht genug datait. Da aie inten- 
sivere Besch~iItigung mit  den naturwissenschaItlichen Fitchern erst 
einige Zeit vor dern Examen einsetzt, kann man regelm~Big beob- 
achten, dag ein betr~chflieher Teil der Studierenden die naturwissen- 
sehaftlichen Vorlesungen and Ubungen, die in den ersten Sernestern 
hStten erIedigt werden sollen, erst in den letzten Semestern oder 
jetzt  znm zweiten Mal besucht, besonders wenn er inzwischen die 
Universit~t gewechselt bat  und sich daher mit  den besonderen An- 
forderungen der neuen Examinatoren vertraut machen wilL S o  
wird die kostbare Zeit, die zweckmgBig dem anatomischen und 
physiol0gischen Studium vorbehalten bleiben sollte, anderweitig 
verwendet. 

Alle diese Schwiefigkeiten und Migst~nde w~ren mit  einem 
Schlage beseitigt durch eine Teilung des Physikurns, die den Stu- 
dierenden durch eine etwa in der Mitre der vorMinischen Studien- 
zeit gelegte naturwissenschaftliche PrfiIung zwing~, sich die n6figen 
Vorkenntnisse zu erwerben, ehe er zurn Studium der Physiologie 
zugelassen wird. Dieser Sachverhalt ist so ldar, so einfach, so selbst- 

1) Apotheker-Zeitung x9zz ~ S. 347- 
2) Pharm. ZeatraIh, I922 , S. 326. 
,) Pharmaz. Zentralh. x922 , S. 52L 


